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nale befindet sich ein Hahn n i t  drei Oeffnungen in Ge- 
stalt eines T, verbunden mittelst eines liorizoiitalen Kaiials 
mit Ansatz (ujoutuge ci une platine mobile). Mall hat dem- 
nach gegenuber jedein der vier Ventile eine Oeffuung, an 
welche man irgeiid einen Recipienteu ansetzen kann. 

Jeder Stiefel ist mit einem Manometer und eiiier Eprou- 
vette verseheu. Die Manometer und Eprouvetteii siiid seit- 
warts dicht an deli Stiefeln befcstigt und comlnuniciren init 
dem Iunern mittelst eines Bleinen horizontalen Kanals, mel- 
cher den verticalen Kana1 jedes der Ventile trifft,. zwischeii 
dieseii und dein Hahn. Auf diese Weise sind die Mauo- 
meter und Eprouvetten unabhangig von den Verstellungeu 
des Hahns. 

Die Riihren dieser Manometer uiid Eprouvetten sind 
jede befestigt auf einem axialen Loche eines lileiiieii Hahiis, 
wclcher mit den transversalen Kanaleo von T -Gestalt cmi- 
municirt. Die BUchse dieses Hahns hat gegeiiiiber dein 
Stiefel ein Loch, welches man iiffnet, wenn iiian den in 
seiner Axe das Manometer tragenden Hahu um 90° dreht. 
M a n  operirt auf diese Weise,  weiin es sich darum han- 
delt, die Verdunnung oder Verdichtung zugleicb in zwei 
Kecipienten vorzunehmen. 

Das ebeii beschriebene Communicationssystein des Hahns 
kann auch als Mittel zur elektrischen Communication be- 
nutzt werdcii, wenn man statt des Metalls einen Xichtlei- 
ter anwendet und die L)urchbohru~~gen init Leitungsdrahten 
nusfiillt. 

- - -  

XII. L i b  ftspiegelung an cter S o m e ;  beohuchiet w i t  

Prof: H. E m  .F rn (1 rt I I .  

A m  Sonntag den 29. Juli  1555 gegen Abeiid ging ich 
in lneinein Geburtsorte Eckertsberga in Thiiringeu, wo ich 
mich zum Besuche aufhielt, i n  begleituog einiger Freunde 
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auf der Chaussee, welclie tiach Naumburg an  der  Saale 
fuhrt ,  den Berg hinauf. Es war am Nachluittage ein star- 
kes Gewitter gewesen, jetzt aber schien die schoii ziem- 
licli niedrig stehende Sonne prechtig. Auf eiumal bemerk- 
ten wir, dafs uusere Scbatten, die wir vor uns liegeu hat- 
ten,  da wir  ostwarts gingen, doppelt waren und zwar in  
der Weise ,  dafs uber hiisereu Kopfen im Schatten nocl. 
eiu zweiter Kopf .deutlich uiid scharf hervortrat. Ich sah 
mich urn nach der Soniie, uiid es zeigten sich im Wes ten  
zii nicht geriiiger Verwundcruug meiiicr Begleiter amei 
hlare Sontien vertical ubereiuander. Uer verticale Ab-, 
stand beider Sontien von einander betrug etwas iiber einen 
Soiiiiendurclilnesser. Es war diefs orfenbar eine Luftspie- 
gelung, die wohl dadurch herbeigefuhrt wurde, dafs die 
uutere Luftschicht durch die Verdunstung des mit dem Ge- 
witter herabgefalleneu Regeuwassers hedeuteiid abgekuhlt 
wordea. Eiiie Messung der Sontienhiilie, die iiiir tiicht 
m6glicli war, hStte wahrscheiiilicli die obere Soiitie als das 
Spiegelbild ergebeu. Es ist tnir iiicht gelungen ciiie ahe- 
liclie Beobachtung an der  Soiiiie aufzufiiideii, weshalb ich 
sic der Mittlieiluiig nicht uuwerth halte. 

XIII. I leber die I'eniperatur , Zvi wefcher Fliissig- 
k i d m  dic  sie einschIieJseriden Gefayse zu benassen 

aufhvrm; ( 'OIL HIW. C. I'VoIf, 
Professor der Physik oni Lyceiiiir E L I  31eta. 

( C o m p f .  rend. T. X X I I .  p .  968.) 

1 k g s t  weifs inan, dafs die Steighohe einer Fliissigkeit 
in Haarrijhrcheii mit wachsender Temperatur abniinmt , aber 
nacli welchem Gesetz, ist noch nic uber den gewohnlichen 
Siedpunkt der Fliissigkeit hinaus beobachtet. Es w#re je- 
docti iiiteressaiit zu wissen, ob das Gesetz iiber diese 




